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Die ursprünglich als Ausnahme gedachten Vertretungsverträge im rheinland-pfälzi-
schen Schuldienst wurden in den vergangenen Jahren immer weiter ausgeweitet. Die
Überprüfung der Vertretungsverträge dieses Jahres durch das Ministerium hat zu mas-
siver Unruhe in den Schulen geführt und die Missstände in der Vergabe von Vertre-
tungsverträgen in den vergangenen Jahren öffentlich werden lassen:

– Viele Lehrkräfte sind trotz vollständiger Lehramtsausbildung viele Jahre in Kurz-
zeitverträgen angestellt. Eine Familienplanung oder anderweitige private Perspek-
tiven werden unzumutbar eingeengt.

– Die Verlängerung der Vertretungsverträge wird häufig zur Hängepartie zwischen
Schule und ADD und lässt die berufliche Perspektive der Lehrkräfte über Wochen
im Unklaren.

– Bei Vertragsverlängerungen schwankt das Unterrichtsdeputat beträchtlich, was zu
deutlichen  Einkommenseinbußen führen kann.

– Eine Vielzahl von Vertretungslehrerinnen und -lehrern bleibt aufgrund ihrer ur-
sprünglichen Berufsqualifikation vom Referendariat bzw. Vorbereitungsdienst ge-
nauso ausgeschlossen wie vom Seiten- und Quereinsteigerprogramm. Für sie ist die
mehrjährige Tätigkeit im Schuldienst häufig eine berufliche Sackgasse.

Rheinland-Pfalz muss seinen Lehrerarbeitsmarkt attraktiver gestalten, um gut ausge-
bildete Junglehrkräfte im Land halten zu können. Beispielsweise müssen für nicht aus-
reichend qualifizierte Lehrkräfte berufsbegleitende Qualifikationen angeboten werden,
damit der Anspruch der Fürsorgeverpflichtung des Landes seinen Arbeitnehmern
gegenüber nicht ausgehöhlt wird. Guter Unterricht und eine verlässliche und quali-
tativ hochwertige Unterrichtsversorgung brauchen für die Zukunft unserer Schüler
verlässliche Rahmenbedingungen.

Der rheinland-pfälzische Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf,

1. schrittweise einen Vertretungspool in einer Größenordnung von 900 Stellen auf-
zubauen. Dafür können aufkommensneutral die Mittel für Vertretungsverträge ge-
nutzt werden;

2. jeder Schule einen selbstbewirtschafteten Stundenpool zur Unterrichtsvertretung
zuzuweisen;

3. Vertretungslehrkräften ohne vollständige Lehramtsausbildung berufsbegleitend
Qualifikationsmodule anzubieten, damit diesen Lehrkräften auch außerhalb der
Schule eine dauerhafte Berufsperspektive geboten werden kann.
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